
Vielen Dank! 

UNSER ERSTES JAHR— 

DANK IHNEN AUCH WEITERHIN  

Nach nun genau einem Jahr dürfen wir feststellen, dass unser Konzept —

behinderten Mitmenschen in anerkannten geschützten Werkstätten in der Schweiz 

eine sinnvolle Beschäftigung zu geben, indem diese nützliche Haushalts– und 

Gebrauchsartikel in unserem Auftrag für Sie herstellen — durchschlagenden Erfolg 

hat.  

Dabei ist es uns nicht nur ein Anliegen sondern bedingungslose Voraussetzung, nur 

Artikel im Sortiment zu haben, die einen hohen manuellen Verarbeitungssaufwand 

haben. Reine Handelsartikel, unabhängig von der Herkunft,  entsprechen nicht 

unserem Leitbild. So lassen wir zum Beispiel unsere Geschirr– und Handtücher 

nicht einfach weben, sondern alle Ränder von Hand umnähen, was Dutzenden von 

Näherinnen in der Schweiz eine dauerhafte einfache Beschäftigung bietet. Und das 

wichtigste: eine Top-Qualität ist unser zweites Muss-Kriterium. Jeder Artikel muss 

im Vergleich zu herkömmlicher Handelsware einen deutlichen Qualitätsvorsprung 

haben und sicherlich auch durch einwandfreie Rohstoffe hergestellt worden sein. 

Qualitativ wie auch sozial– und umweltbewusst!  

ZU DIESEM NEWSLETTER 

Sie haben diesen ersten Newsletter erhalten, weil wir Sie zu unseren Interessenten 

oder sogar Kunden zählen dürfen. Und es geht uns gleich wie Ihnen; ein Überfluss an 

Informationen durch alle erdenklichen Kommunikationskanäle. Darum möchten wir 

Sie auch nur maximal 4 x pro Jahr über Neuigkeiten informieren. Sei dies die Auf-

nahme einer neuen geschützten Werkstatt oder eines neuen Produktes oder schlicht 

einer guten Idee, die Sie interessieren könnte.  Möchten Sie auf künftige Informatio-

nen verzichten, können Sie sich von der Newsletter-Liste hier abmelden (das erschei-

nende Mail einfach kommentarlos abschicken). 
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"Der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu Hause, blau 
sind meine Hände von seiner Freundschaft Händedruck." 
Friedrich  Nietzsche 

Zu den bedeutendsten Aspekten beim Einkauf von Bekleidung und Textilien zählen die 

Kriterien Produktqualität, Soziale Aspekte, Hautverträglichkeit sowie Schadstoffprüfun-

gen. 

Es ist uns daher ein grosses Anliegen, wenn nicht sozusagen ein Muss, dass unser soziales 

Engagement nicht bei der Arbeit für Mitmenschen mit Handicap aufhört, sondern weit 

darüber hinaus, wir der Gesundheit und unserer Umwelt grosse Aufmerksamkeit zu Teil 

werden lassen. Aus diesem Grund unterliegen alle unsere Geschirr-, Waffel- und Werk-

statt/Restaurant/Küchentücher dem strengsten Textiltest, den es weltweit gibt: Öko-Tex 

Standard 100. 

Damit Textilpro- dukte mit dem Oeko-Tex 

Label ausgezeichnet und erworben werden dür-

fen, müssen sämtli- che Bestandteile inklusive 

Zubehör ausnahms- los den Anforderungen des 

Kriterienkatalogs entsprechen. Als Nachweis 

dafür gilt das ausge- stellte Oeko-Texertifikat. 

Schadstoffprüfungen sind europaweit ein wichtiger Aspekt beim Einkauf von Bekleidung 

und Textilien. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Unternehmensberatung BBE 

Retail Experts im Auftrag der Deutschen Zertifizierungsstelle Oeko-Tex® durchgeführte 

Trendanalyse in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Portugal, Italien, Frankreich 

und Spanien.  

Die Labortests umfassen derzeit rund 100 Prüfparameter und beruhen auf internationa-

len Prüfnormen sowie weiteren anerkannten Testverfahren. Zu diesen gehören beispiels-

weise auch Simulationstests, die sämtliche möglichen Aufnahmewege von Schadstoffen 

in den menschlichen Körper (oral, über die Haut, über die Atmung) berücksichtigen. 

Nähere Informationen zu unseren Textilien finden Sie hier. 

ÖKO-TEX, UNS UND DER UMWELT ZULIEBE 
 

NACHHALTIGKEIT 

IM FOKUS 

Eine Studie der Messe Frankfurt 

belegt, dass sich das Marktsegment 

für nachhaltig produzierte Heimtextil- 

Artikel im Vergleich zum weltweiten 

Gesamtmarkt für Haustextilien über-

durchschnittlich gut entwickelt. 

Eine feste Größe auf der Messe Heim-

textil ist seit Jahren auch der OEKO-

TEX® Standard 100. Zahlreiche 

Aussteller werben deutlich sichtbar 

auf ihrem Stand mit dem OEKO-

TEX® Zertifikat– besonders für 

sensible Produktbereiche wie Bettwä-

sche und Frottierwaren der aktuell 

verlässlichste Nachweis für die vom 

Verbraucher gewünschte Unbedenk-

lichkeit der Artikel. Dieses Jahr haben 

388 der Aussteller auf der Messe 

Heimtextil angegeben, dass sie OEKO

-TEX® zertifizierte Produkte in ihrem 

Sortiment führen. Insgesamt betrach-

tet, entfallen auf Heim- und Haustex-

tilprodukte rund ein Viertel aller 

ausgestellten OEKOTEX® Zertifikate.  
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DER SCHNEEFEGER 

Nun haben wir ihn wieder, den lieben Winter. 

Sollten  Sie stolzer Besitzer eines oder  mehrerer Automobile 

sein, kennen Sie sicher auch die Situation, ab und an das 

Auto vom Neuschnee befreien zu müssen. Sind Sie vielleicht 

sogar ein Autohändler? Dann erst recht. Aber auch Einzelex-

emplarbesitzer können ein Lied davon singen: manche Feger 

sind zu klein, manche zu schwach, manche zu fein und man-

che zu grob.  

Der IDEALE  Schneefeger hat Kokosfasern. Für unterwegs 

eignet sich immer gut der übliche Handfeger. Doch für Zu-

hause oder auch für  Garagisten ist die Anschaffung von Bo-

denwischern zum Zweck des effizienten und schonenden 

Entfernens von Schnee am besten geeignet. Die Länge von 40 

cm hat sich hierbei bei normalen PKW am besten geeignet 

erwiesen, wobei Lieferwagen und LKW durchaus auch rasch 

mit Längenvon 60 cm—100 cm vom lästigen Schnee befreit 

werden können. 

http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItem&AGR_ID=2&PHPSESSID=53gsg17mbvm442oqds9gvk7eg2
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItemDetail&ART_ID=32&AGR_ID=13
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItemDetail&ART_ID=30&AGR_ID=13
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItemDetail&ART_ID=30&AGR_ID=13
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/content.asp?area=hauptmenue&site=downloads&cls=01&DownloadCategorie=17


BESTELLEN, KAUFEN UND SHOPPEN 

AUF RECHNUNG 

Der Online-Kauf im Internet boomt. Während die Produktauswahl und der Kaufvorgang 

meist problemlos sind, kommen viele Käufer spätestens bei der Bezahlmethode ins Nach-

denken. Verlorene Kreditkartendaten und frei zugängliche Kontoverbindungen haben in 

den vergangenen Monaten die Kunden skeptischer gegenüber diesen Bezahlmethoden 

gemacht. Eine sichere Alternative für den Kunden stellt daher der Online-Kauf auf Rech-

nung dar. Der wichtigste Vorteil für die Kunden: Sie geben keine kontorelevanten Daten 

über das Internet bekannt, die von unberechtigten Dritten abgefangen werden können. 

Außerdem gewähren die Händler eine längere Zahlungsfrist als bei einem Kreditkarten- 

oder Lastschriftkauf, denn hier würde die Karte oder das Kundenkonto meist sofort mit 

dem offenen Rechnungsbetrag belastet.  

Der Kauf auf Rechnung ist auch vorteilhafter, wenn die Lieferung nicht ordnungsgemäß 

erfolgt ist. Durch die 14-tägige Zahlungsfrist hat der Käufer die Möglichkeit, die Ware 

beim Verkäufer zu reklamieren und eine Lösung herbeizuführen. Auf jeden Fall sollten 

die Käufer sich über die entsprechenden Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen informieren und die darin bestimmten Vorgaben für eine Rücksendung der Ware 

einhalten egal ob Sie auf Rechnung bestellen oder eine andere Zahlungsmethode wählen. 

Das Kaufen auf Rechnung birgt für den Verkäufer allerdings ein höheres Risiko, als bei 

einer Kreditkarten- oder Lastschriftzahlung, wenn die Ware nicht bezahlt wird. Käufer 

sollten daher wissen, dass einige Händler anhand der Adresse eine Bonitätsprüfung 

durchführen und dabei auch auf Informationen von Auskunfteien zugreift. Musste die 

Hausbank des Käufers in der Vergangenheit mehrfach Lastschriften mangels Deckung 

zurückgeben, kann der Händler den Kauf auf Rechnung komplett ablehnen oder auf eine 

bestimmte Betragsgrenze einschränken. Bestellt der Käufer mehrmals im Jahr beim Onli-

ne-Händler wird auch dieses Zahlungsverhalten bei künftigen Bestellungen berücksich-

tigt. Wer immer regelmäßig und innerhalb der Frist die Ware bezahlt, kann auch weiter-

hin online per Rechnungskauf einkaufen und die Vorteile vom bequemen Bestellen auf 

Rechnung in Anspruch nehmen. 

SWISSNESS: 

SCHUTZ DER BEZEICHNUNG 

«SCHWEIZ» UND DES 

SCHWEIZERKREUZES 

Der wirtschaftliche Wert der schweize-

rischen Herkunft eines Produkts oder 

einer Dienstleistung in einer zuneh-

mend globalisierten Welt ist von be-

trächtlicher Wichtigkeit. Zahlreiche 

Schweizer Produkte und Dienstleistun-

gen geniessen sowohl im In- als auch 

im Ausland einen hervorragenden Ruf 

hinsichtlich der von ihnen vermittelten 

Werte wie Exklusivität, Tradition und 

Qualität. Dieser von den Konsumentin-

nen und Konsumenten hoch geschätzte 

gute Ruf stellt einen klaren Wettbe-

werbsvorteil dar, um mit der Schweiz in 

Verbindung gebrachte Produkte und 

Dienstleistungen in einem höheren 

Preissegment zu positionieren.  

Die Vorteile und der Erfolg der «Marke 

Schweiz» in der Werbung haben die 

Aufmerksamkeit, aber auch die Begier-

de von einzelnen Unternehmen ge-

weckt. Als unmittelbare Folge des 

zunehmenden Erfolges der «Swissness» 

haben die missbräuchlichen Verwen-

dungen im In- und Ausland gleicher-

massen zugenommen.  

Unsere Artikel werden alle in  Schwei-

zer Behindertenwerkstätten hergestellt1 

resp. bearbeitet, wie auf unserer Im-

pressum-Seite im Internet nachzulesen 

ist. Aus diesem Grund haben z.B. unse-

re Bodenwischer diesen Schriftzug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Einzige Ausnahme: Eine Behindertenwerkstätte 

im Fürstentum Liechtenstein.  

Einkauf im Internetshop wird immer beliebter 
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Nähen von Rändern bei Handtüchern 

UNSER ANSPRUCH 

Als wir im Sommer 2009 uns dazu 

entschlossen haben, behinderten 

Mitmenschen durch unsere Ver-

kaufsaktivität dauerhafte, sinn– 

und wertvolle Arbeit zu beschaf-

fen, war uns sofort klar, dass wir 

nicht überall willkommen sein 

würden.   

Die ersten Behindertenwerkstät-

ten, mit denen wir Kontakt hatten, 

sahen überhaupt kein Problem 

darin, dass der Grossteil ihrer 

Produkte nicht von ihnen selber 

stammt, sondern lediglich einge-

kauft wurde. Auch wenn das sogar 

INSOS, dem Schweizerischen 

Dachverband der Behinderten-

werkstätten legitim erscheint, 

sofern auf den Umstand der Han-

delsware hingewiesen wird, so 

waren wir sehr erstaunt im glei-

chen Atemzug hören zu müssen, 

wie gerne man doch mehr Arbeit 

für Behinderte hätte. 

So kam es, dass wir uns bei jeder 

einzelnen Behindertenwerkstätte 

persönlich davon überzeugten, 

dass unsere Aufträge auch wirk-

lich zu gezielter Behindertenarbeit 

führen und nicht nur ein schön 

anzuschauender Umsatz im Jah-

resbericht ist. 

So manchen Artikel konnten wir 

nicht in unser Sortiment aufneh-

men, obwohl er von einer Behin-

dertenwerkstatt kommt und mit 

Sicherheit guten Umsatz bringen 

würde. Zum Beispiel Schnee-

schaufeln — diese stellt keine 

einzige Behindertenwerkstätte 

her. Noch nicht. Wir bleiben dran 

und werden mit der Zeit immer 

mehr Artikel gezielt in geschützten 

Werkstätten in der Schweiz her-

stellen lassen! 

BEHINDERTENARBEIT? 

Damit Sie grösstmögliche Sicherheit haben, dass Ihr von behinderten Mitmenschen her-

gestellter Artikel (sollte er einmal nicht aus unserem Sortiment stammen) auch wirklich 

mit hohem manuellen Verarbeitungsaufwand hergestellt wurde, und für wen es auch in 

Kriterium ist, dass dies in der Schweiz geschehen ist, sollte bei folgenden Artikel hinter-

fragen, ob auch wirklich das gekauft wurde, was einem angepriesen wurde (auch wenn 

dies eine offizielle Behindertenwerkstätte ist. 

 Bambusbesen: kommen alle mit Sicherheit aus Fernost 

 Geschirr– und Handtücher: verlangen Sie einen Herkunftsnachweis; mit allergröss-

ter Wahrscheinlichkeit sind diese reine Handelsware oder werden in Schein-

Behindertenarbeit zu tausenden pro Tag auf grossen automatischen Webststühlen 

hergestellt. 

 Boden– und Handwischer, deren Borsten von Hand eingezogen wurden, haben 

einen sichtbar verschraubten Deckel. 

 Reinigungsmittel: werden im besten Fall umgefüllt. 

 WC-Papier: ist mit Sicherheit reine Handelsware. 

 Mikrofaser-Textilien: es gibt in ganz Europa keinen Hersteller von Mikrofaser und 

schon gar nicht von Menschen mit Handicap hergestellt. 

Wie auch schon in Konsumentenschutz-

sendungen wie z.B. Kassensturz zu sehen 

war (z.B. in der Sendung vom 

21.08.2007), gibt es auch bei uns grosse 

„Verkaufsfabriken“, die unter dem Deck-

mantel der Behindertenarbeit das schnelle 

Geld machen — und das gelingt sogar 

leider  oft. Dieses nicht nur unethische 

sondern unserer Meinung nach betrügeri-

sche Handeln kostet echten Behinderten 

Menschen Arbeitsplätze, indem viele, 

wenn nicht sogar die meisten Artikel im 

Sortiment zugekauft werden. Eben reine 

Handelsware. Unten finden Sie einige 

Hinweise, wie Sie echte Behindertenware 

von zugekauften Artikel unterscheiden 

können. 

Es ist jedoch auch so, dass gerade offizielle 

Behindertenwerkstätten mit prominenten 

Stiftungsräten ebenfalls dem Reiz des 

schnell und einfach verdienten Geldes 

erliegen. Es gibt Werkstätten, die ein Sor-

timent von über 200 Artikeln haben, wo-

von lediglich deren 5! aus eigener Produk-

tion sind. 

Wir verurteilen den reinen Handel durch 

nicht anerkannte Behindertenwerkstätten 

scharf und vertreten die klare Ansicht, 

dass alle nicht zum grossen Teil selber 

(d.h. durch behinderte Mitmenschen) 

hergestellten Artikel deutlich als solche 

gekennzeichnet werden.   

 So werden zum Beispiel unsere Geschirr– 

und Handtücher in verschiedenen aner-

kannten Schweizer Behindertenwerkstät-

ten sorgfältig von Hand genäht. Eine Näh-

kraft schafft dabei je nach Einschrän-

kungsgrad 4—6 Tücher pro Stunde und 

erhält dafür einen regulären Lohn. 

WORAUF SIE ACHTEN KÖNNEN 
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http://www.kassensturz.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2007/08/21/kassensturzsendungsartikel/Behindertenwerk-importiert-Billigware
http://www.kassensturz.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2007/08/21/kassensturzsendungsartikel/Behindertenwerk-importiert-Billigware
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItem&AGR_ID=4&PHPSESSID=q00esii4lvb28tbehjil2gqc40
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItem&AGR_ID=4&PHPSESSID=q00esii4lvb28tbehjil2gqc40


 

 

 

 

 

Klassisches Blindenhandwerk 

Flechten, vor allem Körbe und Sitzmö-

bel sowie Besen herstellen sind das 

klassische Blindenhandwerk seit vielen 

Jahrzehnten. Dabei ist die Qualität des 

Handwerks herausragend und die  

Materialien von allererster Güte. 

 

Unsere vielfältiges Besensortiment, 

vom Handwischer bis zum Saalbesen 

sowie Korbwaren werden von zwei 

Blindenwerkstätten in der Schweiz 

hergestellt. Die Handarbeit dabei ist 

sehr intensiv und so schaffen nur 

schon 5 Besen zu einem ganzen Taq 

sinnvoller und schöner Beschäftigung! 

"Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen." 

Die Erfindung von Louis Braille ist so einfach wie genial: mit sechs Punkten können ale 

Buchstaben und Zahlen geschrieben werden. 

Die Brailleschrift wurde 1825 vom blinden Schuljungen Lous Braille (*1809, † 1852) in 

Frankreich erfunden. Die Grundform seiner Blindenschrift besteht aus sechs Punkten, 

angeordnet wie die „Sechs― auf einem Spielwürfel. Diese Punkte werden in dickes Papier 

geprägt, damit man sie mit den Fingerspitzen erfassen kann. 

 In der Basisschrift entspricht jeder Buchstabe einem Braillezeichen. 

 In der Vollschrift werden häufige Buchstabenkombinationen wie „st―, „sch―, „ie―, 

„ei“ oder „au“ mit einem Braillezeichen kodiert. 

 Die Kurzschrift wiederum entspricht einer Art Stenographie („u― steht für „und―), sie 

verkürzt den Text auf 65% der Originalgrösse. 

Viele Fachbereiche haben zudem eigne Blindenschriftsysteme, zum Beispiel die Mathe-

matikschrift, die Chemieschrift und die von Louis Braille selbst erfundene Notenschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne Blindenschrift und ohne 

Blindenbibliothek wäre Blinden 

und Sehbehinderten der Zugang 

zur Literatur versperrt. Bücher, 

Zeitschriften und Musiknoten 

haben aber für das alltägliche 

Leben und die persönliche Ent-

wicklung der Betroffenen grosse 

Bedeutung, sie sind für den 

Schulbesuch und die berufliche 

Ausbildung unbedingt nötig. 

Die ersten Bücher wurden mit 

einem Stichel durch eine von 

Braille konstruierte Schablone 

auf dickes Papier gestochen. 

Später erleichterten Blinden-

schriftmaschinen die Übertragung erheblich. Heute können blinde Menschen mit Hilfe 

der Elektronik auf einer unterhalb der PC-Tastatur angebrachten Schiene sogar den Bild-

schirmtexte Zeile für Zeile lesen. Deshalb trägt diese "Schiene" die Bezeichnung Braille-

Zeile. Es ist eine Lochmaske, durch die Stifte elektronisch hochgedrückt werden und sich 

zu fühlbaren Zahlen und Buchstaben formen.  

 

 

 

BLINDENSCHRIFT 
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http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItem&AGR_ID=13&PHPSESSID=08jes4qveteh573tbqcupm6ub6
http://www.b-vertrieb.ch/php/mhsCms/index.php?app=art&action=showArticleItem&AGR_ID=15


ÜBER UNS 

Verschiedene anerkannte Behinder-

tenwerkstätten in der Schweiz stellen 

Artikel als Eigenprodukte her oder 

produzieren in unserem Auftrag ge-

zielt nützliche Gebrauchsartikel, die 

wir Schweizer Unternehmen anbieten, 

vom 1-Mann Betrieb bis zum Gross-

konzern.  

Wir garantieren Ihnen, dass sämtliche 

Artikel ausschliesslich von Behinder-

ten und Mitmenschen mit Handicap 

von in der Schweiz ansässigen und 

anerkannten Behindertenwerkstätten 

hergestellt werden. Aus diesem Grund 

führt Ihr Kauf direkt zu sinnvoller und 

wichtiger Beschäftigung von Mitmen-

schen, die auf dem freien Arbeitsmarkt 

keine Möglichkeit haben, einer gere-

gelten Tätigkeit nachgehen zu können 

und gezwungener Massen die Sozial-

werke in Anspruch nehmen. 

. 

FASERLEXIKON FÜR BESEN  
 

 

Rosshaar 

Farbe: Schwarz (ausser bei hellen Müllerbürsten) 
Struktur: Fein 

Herkunft: Vom Pferdeschweif 

Verwendung: Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen, für 

feine trockene Böden und  Flächen wie Plattbelag (z.B. 

Laminat, Parkett, gestrichener Beton)  

 

Madagaskar 

Farbe: Rotbraun 

Struktur: Grob und Halbhart 
Herkunft: Pflanzenfaser von Ostafrikanische Palmen 

Verwendung: Hallen, Werkstatt, Keller, Hof, Terrasse, für 

Böden wie Beton, Teer, Feinsand, möglichst trockene 

Böden  

 

Kokos 

Farbe: Hellbraun 

Struktur: Grob und Weich 

Herkunft: Pflanzenfaser von Kokosnussaußenschale, zu-
meist Sri Lanka 

Verwendung: Industriebesen, für Hallen und Zement- und 

Eternitböden, Keller, (gleich wie Madagaskar, nur für etwas 
gröberen Schmutz, eignet sich aber auch sehr gut zum 

Schnee vom Auto schieben) 

Arenga  

Farbe: Dunkelbraun 

Struktur: Grob und Halbhart 

Herkunft: Pflanzenfaser aus Indonesien 
Verwendung: Industriebesen für grobe Hallenböden, für 

Böden mit Nässeeinwirkung wie Werkstatt, Platten- oder 

Steinbelag aussen, Garagen , Säure- und Benzinbeständig 

 

Elaston 

Farbe: Primär rot, andere Farben möglich 
Struktur: von fein (Saalbesen) bis sehr grob 

(Strassenbesen) 

Herkunft: Kunstfaser 
Verwendung: a) Saalbesen für Industrieböden, Rampen, 

Hof, Bürgersteige b) Straßenbesen im Außenbereich für 

wiederstandsfähige Verschmutzung, wie z.B. Kies, nassen 

&  schweren Schmutz 

B-Vertrieb GmbH 

Fürstenlandstrasse 109 

9014 St.Gallen 

 

Telefon: 071 280 83 20 

Fax: 071 277 36 04 

E-mail: office@b-vertrieb.ch 

 

Internet: www.behindertenartikel.ch 


